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VORWORT

im ersten Teil des virtuellen Ver-
bandstages am 30.01.2021 wurde 
neben einigen anderen Ausschüs-
sen auch die Funktion des Vorsit-
zenden des Jugendausschusses 
des Thüringer Fußball-Verbandes 
(TFV) neu besetzt. Seit nunmehr 
über vier Monaten führe ich dieses 
Ehrenamt aus und kann berichten, 
dass die ersten Wochen im neuen 
Amt wahrlich sehr arbeitsintensiv 
und ereignisreich waren. Persön-
lich setze ich ganz besonders auf 
ein gutes Miteinander und eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zwischen den einzelnen Ausschüs-
sen, unseren neun Fußballkreisen, 
der Geschäftsstelle sowie natürlich 
allen Vereinen.

Änderungen gab es auch in der 
Zusammensetzung des Jugend-
ausschusses. Die Nachwuchsspiel-
kommission, welche sich aus allen 
Staffelleitern des Nachwuchs-Lan-
desspielbetriebs bildete, wurde 
praktisch aufgelöst und alle Staf-
felleiter sind nun offizielle Mit-
glieder im Jugendausschuss. Somit 
werden alle Aufgaben und Themen 
aus dem Nachwuchslandesspiel-
betrieb direkt im Ausschuss  be-
handelt. Auch konnte ein neuer, 
junger Sportfreund für die Mitar-
beit gewonnen werden. Erik Zim-
mermann, Staffelleiter aus dem 
Kreis-Fußballausschuss (KFA) Nord-
thüringen wird ab sofort neben 
seinen Aufgaben im KFA auch als 
Verantwortlicher für die Hallenlan-
desmeisterschaft tätig sein. 

Die Begeisterung neuer und jun-
ger Fußballfunktionäre für unsere 
ehrenamtliche Arbeit, egal ob als 
Staffelleiter oder Mitarbeiter in 
einzelnen Ausschüssen, liegt mir 
besonders am Herzen. Nur so kön-
nen aus meiner Sicht die KFA und 
der Verband die viele Arbeit auch 

in Zukunft auf mehrere Schultern 
verteilen.  

In den kommenden Jahren wird 
es für den Nachwuchsfußball in 
Thüringen - neben den noch nicht 
abzuschätzenden Folgen der Co-
rona-Pandemie - einige Herausfor-
derungen geben, welche nur ge-
meinsam angegangen und gelöst 
werden können. Das Thema Kin-
derfußball rückt aktuell verstärkt in 
den Vordergrund, die ersten Ideen 
einer Umsetzung sind hier bereits 
vorhanden. 

Es stellen sich Fragen, wie der 
Nachwuchs-Spielbetrieb in den 
nächsten Jahren aussehen soll und 
welche Veränderungen geeignet 
wären, damit auch weiterhin sicher-
gestellt wird, dass in all unseren Re-
gionen ein sinnvoller Nachwuchs-
spielbetrieb angeboten werden 
kann. Mit all diesen Themen wird 
sich der Jugendausschuss intensiv 
auseinandersetzen, denn Ziel muss 
es weiterhin sein, dass Kinder und 
Jugendliche auch in Thüringen im-
mer die Möglichkeit haben, in der 
unmittelbaren Umgebung aktiv am 
organisierten Spielbetrieb teilneh-
men zu können. 

Hilfreich sind hierbei auch immer 
Hinweise und Vorschläge direkt aus 
den Vereinen, von den Übungslei-
tern und Verantwortlichen. Der Ju-
gendausschuss wird stets dankbar 
für konstruktive Verbesserungsvor-
schläge und Ideen sein.  

Ich hoffe nun sehr, dass alle Kinder 
und Jugendliche zeitnah wieder 
uneingeschränkt in ihren Vereinen 
regelmäßig am Trainingsbetrieb 
teilnehmen können und dass der 
Nachwuchsspielbetrieb wie vor-
gesehen im September nach den 
Schulferien in eine unterbre-

chungsfreie und sorglose Saison 
2021/22 starten kann. 

Ich freue mich, wenn der Ball end-
lich wieder rollt!

Euer 
Christopher Graßmuck
Vorsitzender Jugendausschuss des 
TFV

LIEBE VERBANDSMITGLIEDER*INNEN, LIEBE LESER*INNEN
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WIR GRATULIEREN (JUNI, JULI, AUGUST)

zum 85. Geburtstag
Walter Handke, Ehrenmitglied Thüringer Fußball-Verband 
(23.07.1936)
Richard Kunze, Ehrenmitglied Kreis Mittelthüringen 
(04.06.1936)

zum 80. Geburtstag
Volker Woitzat, Ehrenmitglied Kreis Jena-Saale-Orla 
(19.06.1941)

zum 70. Geburtstag
Dieter Fuhr, Vorsitzender Spielausschuss Kreis Erfurt- 
Sömmerda (24.07.1951)
Karl-Heinz Schütz, Vorsitzender Kreis Eichsf.-Unstrut-Hainich 
(28.08.1951)
Konrad Weise, ehem. DDR-Nationaltrainer (17.08.1951)
Gudrun Gania, ehem. Vorsitzende Ausschuss für Frauen- 
und Mädchenfußball des Thüringer Fußball-Verbandes 
(21.08.1951)
Albert Krebs, ehem. DDR-Nationalspieler (21.08.1951)

zum 65. Geburtstag
Peter Weise, Mitglied Landesschiedsrichterausschuss  
Thüringer Fußball-Verband (31.08.1956)

zum 60. Geburtstag
Frank Reichmann, Teamer DFB-Mobil Thüringer Fußball- 
Verband (03.07.1961)
Bertram Schreiber, Vizepräsident Thüringer Fußball-Verband 
(29.07.1961)
Andreas Gräbedünkel, Mitglied Ausschuss für Breitensport 
Thüringer Fußball-Verband (26.08.1961)

VEREINSFUSSBALL
bekennt Farbe und ist bunt!

Photo by Jasmin Sessler on Unsplash

AUSZEICHNUNGEN

Verdienstnadel des NOFV
Reiner Fehringer, KFA Rhön-Rennsteig

Ehrennadel des TFV in Gold
Mario Grund, Mitglied TFV Jugendausschuss
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REDAKTIONSSCHLUSS FÜR DIE AUSGABE 3 / 2021

Der Redaktionsschluss für die Ausgabe 3/ 2021 des „Fußball-Magazins“ ist der 27.08.2021
Wir bitten alle KFA und Vereine um rege Mitarbeit. Auch freuen wir uns über  Anregungen und Vorschläge zur 
Gestaltung des „Fußball-Magazins“.
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Der Öffentlichkeitsausschuss (ÖA) des Thüringer Fußball-Verbandes (TFV) startet mit dem Blick in die 
Vergangenheit eine neue und wiederkehrende Serie „Vergessene Fußballplätze in Thüringen“ im Fußball- 
Magazin des Verbandes. Wenn auch Sie hier einen entsprechenden Artikel oder entsprechende Informa-
tionen über ehemalige Fußballplätze beisteuern können, melden Sie sich bitte beim Vorsitzenden des ÖA 
Hartmut Gerlach. Wir freuen uns auf interessante Beiträge!
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NACHWUCHSFUSSBALL IN THÜRINGEN

HAUPTAUFGABE IST DIE WIEDERAUFNAHME DES SPIELBETRIEBS

Wann und wie bist Du zum Ehren-
amt gekommen und wie verlief 
im Anschluss Dein Werdegang für 
das ehrenamtliche Engagement im 
Fußball?
Tatsächlich erinnere ich mich da-
ran noch sehr genau. Als aktiver 
Spieler habe ich irgendwann im 
Jahr 2008 oder 2009 eine Spielan-
setzung meines Vereins, die Turn- 
und Sportgemeinschaft Zwackau, 
direkt beim damaligen KFA-Vor-
sitzenden des KFA Saale-Orla, 
Sportfreund Wolf-Dietmar Pavel, 
kritisiert. Dieser gab mir indirekt 
recht und hat mich umgehend 
gefragt, ob ich nicht Interesse an 
einer Mitarbeit im KFA hätte. Für 
mich klang dies überaus interes-
sant und prompt war ich Staffel-
leiter der G-Junioren im KFA. Die 
neue ehrenamtliche Aufgabe hat 
mich vom ersten Tag an unheim-
lich begeistert und ich konnte all 
meine Ideen vollumfänglich ein-
bringen. Ab 2010 habe ich auch die 
Spielpläne aller Staffeln des KFA 
im DFBnet angelegt und gepflegt. 
Weiter ging es u.a. als Staffelleiter 
des Kreispokals der Herren und ab 
2014 war ich plötzlich Jugendaus-
schussvorsitzender im neuen KFA 
Jena-Saale-Orla, diese Aufgabe 
hatte ich bis 2020 inne.  Im Früh-
jahr 2015 sprach mich der damalige 
Leiter der NW-Spielkommission, Uli 
Heckel, an und fragte, ob ich auch 
die Aufgabe des Staffelleiters der 
A- und B-Junioren Verbandsliga 
übernehmen möchte und so war 
ich neben den Tätigkeiten im KFA 
nun ebenfalls in der TFV-Nach-
wuchsspielkommission tätig. Und 
als im letzten Herbst Peter Ott als 

damaliger Jugendausschussvorsit-
zender des TFV bekannt gab, nicht 
wieder für den Ausschussvorsitz zu 
kandidieren, erhielt ich einen Anruf 
von Udo Penßler-Beyer, der Rest ist 
bekannt.  Meine bisherige ehren-
amtliche Zeit im Fußball, egal ob im 
KFA oder im Verband, war durch-
weg positiv und ich habe zweifels-
ohne von vielen angenehmen und 
tollen Sportfreunden profitieren 
und lernen dürfen. Leider sind mit 
Uli Heckel und Wolf-Dietmar Pavel 
zwei meiner Weggefährten und 
wahrscheinlich auch größten För-
derer bereits verstorben.

Welche Aufgaben siehst Du in Dei-
ner Funktion im Moment als vor-
dringlichste und welche anderen 
Aufgaben und Herausforderungen 
willst Du als Vorsitzender samt 
den Mitgliedern im Jugendaus-
schuss in der Wahlperiode ange-
hen?
Aktuell ist die Hauptaufgabe die 
Wiederaufnahme des Spielbe-
triebs im NW-Bereich sowie die 
Planung der Saison 2021/22.  Aus 
meiner Sicht befinde ich mich aber 
auch noch immer in der Einarbei-
tung meiner neuen Funktion und 
so stehen natürlich noch viele or-
ganisatorische Themen auf dem 
Programm. Für die nächsten Jah-
re wird der Jugendausschuss ver-
stärkt das Thema Kinderfußball 
vorantreiben. Sollte das „Projekt 
Zukunft“ des DFB beschlossen 
werden, wird es sehr spannend 
werden, da infolgedessen viele 
neue Themen bearbeitet werden 
müssen. Eine weitere Herausfor-
derung wird wahrscheinlich auch 

die Umsetzung einer Spielklassen-
struktur sein.

Durch die Pandemie ist vielen jun-
gen Kickern ein Teil der fußballe-
rischen Entwicklung genommen 
wurden. Wie könnte man die verlo-
rene Fußballzeit bzw. den Entwick-
lungsprozess in Zukunft deiner 
Meinung nach wieder aufholen?
Ad-hoc kann ich hier keine Patent-
lösung nennen. Behaupten würde 
ich, dass die fehlende Zeit über-
haupt nicht bis kaum wieder auf-
geholt werden kann. Gerade für 
viele Spieler in den Altersklassen 
der G- und F-Junioren wird es ganz 
schwer. Gerade da, wo die Vereine 
aktiv und direkt in den Kindergär-
ten und Grundschulen um Kinder 
werben - aber auch in den Vereinen, 
die Grundlagen ausbilden und die 
Kinder für den Fußballsport begeis-
tern wollen.

Der LSB spricht in einer Umfrage 
von einem Rückgang der Mitglieder 
in den Vereinen, von Abmeldun-
gen und dass vereinzelt die Kinder 
nicht mehr motiviert sind nach dem 
Lockdown zurück auf die Fußball-
plätze zu wollen, da sich die Inte-
ressen verschoben hätten. Ist im 
Moment davon etwas in der Praxis 
zu spüren?
Ganz schwer zu beurteilen. In per-
sönlichen Gesprächen mit einzelnen 
Vereinen wird mir dies so nicht ver-
mittelt. Teilweise berichten mir die 
Vereinsfunktionäre, dass alle Kinder 
und Jugendliche sehr motiviert sind 
und endlich wieder trainieren bzw. 
spielen wollen. In unserer alljähr-
lichen Umfrage im Frühjahr unter 

Christopher Graßmuck wurde als neuer Vorsitzender des Jugendausschusses gewählt. Antworten auf die Fragen 
zu seinem Werdegang, die Aufgaben und Ziele als Vorsitzender und seine persönliche Prognose für die Zukunft der 
Nachwuchsarbeit erläutert der Funktionär im Interview.
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den Mannschaften im NW-Lan-
desspielbetrieb, ist in diesem Jahr 
keinerlei Rückgang bzw. keine ver-
mehrten Abmeldungen zu erken-
nen. Das Verhalten ist identisch 
dem der letzten Jahre. Aber ich 
glaube, eine seriöse Beurteilung ist 
hier natürlich erst nach den offiziel-
len Mannschaftsmeldungen für die 
neue Spielzeit bzw.  in den nächsten 
Monaten möglich. Persönlich hoffe 
ich, dass keine Mannschaften weg-
fallen werden. In den Altersklassen 

der G- und F-Junioren wird dies je-
doch kaum zu verhindern sein. 

Die Planungen für die kommende 
Saison laufen auf Hochtouren. Wie 
sehen diese aus?
In diesem Jahr haben die Vereine bis 
Ende Juni Zeit, ihre Mannschaften 
offiziell für die neue Saison zu mel-
den. Danach geht es direkt an die 
Staffelzusammensetzungen und 
Erstellung der Spielpläne für den 
Landesspielbetrieb. Aktuell arbei-
ten wir an einem Rahmenspielplan 
für die neue Spielzeit, leider fehlen 
uns noch wichtige Termine vom 
NOFV.  Parallel wird auch schon der 
Hallenwettbewerb organisiert. Hier 
macht der neue Staffelleiter Erik 
Zimmermann einen super Job - und 
das alles, obwohl keiner zum jetzi-
gen Zeitpunkt weiß, ob der Wettbe-
werb überhaupt stattfinden kann.

Eine persönliche Prognose: Wie 
wird die Nachwuchsarbeit im Fuß-
ball in den Amateurclubs in Zu-
kunft (3-5 Jahren) aussehen?
Persönlich bin ich vom Thema Kin-
derfußball sehr überzeugt und 
sehe dies, auch abseits der sportli-
chen Vorteile, als große Chance und 
eine Art Türöffner – gerade für die 
kleineren Vereine.  Im Kinderfußball 
kann ein Verein ein Team ab drei 
Spielern melden. Es wäre doch toll, 

wenn in einem kleinen Verein, wo 
bisher nur eine Herrenmannschaft 
im Spielbetrieb gemeldet ist, plötz-
lich ein F-Junioren-Team regelmä-
ßig an Turnieren im Kinderfußball 
teilnimmt. Die Fahrten für die El-
tern zum Training/Spiel zum nächst-
größeren Verein in den nächsten 
Ort würden wegfallen, die Identität 
mit dem Ortsverein gestärkt. Für 
das Vereinsleben kann dies nur po-
sitiv sein - und der Verein engagiert 
sich somit auch aktiv für den Nach-
wuchsfußball. Es ist klar, dass dies 
kein einfacher Weg ist, aber eine 
große Chance. Wir in Thüringen, 
mit den vielen ländlichen Regionen, 
müssen auch alternative Spielwei-
sen im NW-Bereich überdenken. 
Hier könnte ich mir vorstellen, dass 
gerade in den Altersklassen der 
A- und B-Junioren im Kreisspielbe-
trieb Norweger-Modelle zum Ein-
satz kommen könnten, um auch 
dort den Spielbetrieb zu erhalten. 
Aus meiner Sicht sollten wir alle 
Möglichkeiten – auch Ideen ande-
rer Landesverbände - diskutieren 
und explizit für unsere Strukturen 
in Thüringen prüfen, welche Än-
derungen tatsächlich Sinn machen 
und den Spielbetrieb samt Nach-
wuchsfußball verbessern würden. 
Für konstruktive Ideen diesbezüg-
lich ist der Jugendausschuss immer 
dankbar.

NEUE PILOTPROJEKTE ZUR SAISON 2021/22
Für den Nachwuchsspielbetrieb auf Kreisebene gibt es ab der Saison 2021/22 für jeden KFA die Möglichkeit, sogenann-
te Pilotprojekte zur Flexibilisierung des Spielbetriebes einzuführen.

Zur neuen Spielzeit stehen zwei Pilotprojekte zur Auswahl:

PILOTPROJEKT: Einsatz von U18 Spielern im B-Juniorenbereich

Pilotweise sind in der Saison 2021/22 in den B-Junioren-Spielklassen auf Kreisebene, abweichend der  
Altersklasseneinteilung §6 der TFV-Jugendordnung, Spieler des jüngeren A-Junioren-Jahrgangs (U18, Saison 
2021/22 Jahrgang 2004), für die B-Juniorenmannschaft des eigenen Vereins spielberechtigt. 

Christopher Graßmuck bei der Klau-
surtagung des Jugendausschusses 
2018 in Bad Blankenburg.
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 Richtlinien: 
1.  Ein Mitwirken von U18-Spielern über ein Gast- oder Zweitspielrecht ist zulässig. 
2.   Die U18-Spieler erhalten eine Spielerlaubnis für alle Freundschafts-, Pokal- und Meisterschaftsspiele (aus  
  genommen Hallenmeisterschaften auf Kreis- bzw. Landesebene).
3.   Die Anzahl der U18 Spieler in einer B-Juniorenmannschaft wird auf drei (3) Spieler begrenzt (Teilnahme in  
  einem Spiel).
4.   Eine B-Juniorenmannschaft, welche im Spieljahr 2021/22 U18 Spieler einsetzt, ist für die nächsthöhere  
  Spielklasse aufstiegsberechtigt.
5.   Die betreffenden U18 Spieler sind im Vorfeld einer Saison durch den Verein offiziell an die Passstelle des 
  TFV zu melden. 
6.  Ein U18 Spieler, welcher in einer B-Juniorenmannschaft zum Einsatz kommt, erhält kein vorzeitiges Pflicht 
  spielrecht für den Herrenbereich (und umgekehrt). 
7.  Ein U18 Spieler wird nur für die B-Juniorenmannschaft seines Vereins spielberechtigt, wenn der Verein   
  keine aktive A-Juniorenmannschaft im Spielbetrieb gemeldet hat. 
8.  Ebenfalls erhält ein U18-Spieler nur die Spielberechtigung für die B-Junioren-Mannschaft seines Vereins,   
  wenn er kein Zweit- oder Gastspielrecht für eine A-Juniorenmannschaft eines anderen Vereins besitzt.  

PILOTPROJEKT: Spielerwechsel im Nachwuchs-Spielbetrieb-Spielbetrieb

Pilotweise können in der Saison 2021/22 in den Spielklassen der B-, C- und D-Junioren auf Kreisebene, abwei-
chend §11, Ziffer (6) (Spieldurchführung) der TFV-Jugendordnung, unbegrenzt Spieler und Spielerinnen in 
einem Freundschafts-, Pokal- und Meisterschaftsspiel ein- und ausgewechselt werden. 

Jeder KFA kann eigenständig entscheiden, ob zum neuen Spieljahr eines der beiden Pilotprojekte im Kreis-
spielbetrieb eingeführt wird. Maximal darf ein Pilotprojekt 48 Monate laufen, der TFV-Jugendausschuss wird 
jedoch nach Ablauf der Saison 2021/22 gemeinsam mit den KFA-Jugendausschussvorsitzenden die Umset-
zung der Projekte analysieren und gegebenenfalls optimieren. Ein Pilotprojekt kann nicht im Laufe der Saison 
abgebrochen werden.

Das Thema Kinderfußball fällt seit 
einigen Jahren beharrlich, wenn es 
um Änderungen der Wettbewerbs-
strukturen im Nachwuchsfußball in 
Deutschland geht. Der Deutsche 
Fußball-Bund beschreibt den Kin-
derfußball mit „Spaß am Spiel – die 
Basis für Leidenschaft und Lernen“. 
Der Kinderfußball soll die Grundla-
ge dafür liefern, dass Kinder beim 
Fußball bleiben und ihn später als 
„Life-Time-Sport“ ausüben sowie 
eine Entwicklung von begabten 
Kindern ermöglichen und fördern.
Auch in Thüringen soll zeitnah 
mit den Einführungen des Kinder-

fußballs in den Altersklassen der 
G- und F-Junioren – parallel zum 
bestehenden Spielbetrieb – ge-
startet werden. In den letzten Mo-
naten haben dazu 
viele Videokonferen-
zen stattgefunden, 
wo mögliche Richt-
linien ausgearbeitet 
und diskutiert wur-
den. Für die Saison 
2021/22 sind soge-
nannte Showtur-
niere in jedem der 
neun KFA geplant. 
Ziel solcher Veran-

staltungen ist es, den Verantwort-
lichen der KFA sowie den Vereinen 
die Vorzüge des Kinderfußballs zu 
vermitteln. 

KINDERFUSSBALL IN THÜRINGEN

In Thüringen soll zeitnah mit den Einführungen des 
Kinderfußballs gestartet werden. 
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TIEFE TRAUER NACH DEM PLÖTZLICHEN TOD VON TFV- 
EHRENMITGLIED HANS-GÜNTER HÄNSEL 

Der in Görlitz Geborene war der 
erste Hauptgeschäftsführer des 
Verbandes und begleitete dieses 
Amt 16 Jahre von 1993 bis 2009. 
Aufgrund seiner Verdienste um 
die Entwicklung des Fußballs in 
Thüringen wurde er zum Ehren-
mitglied ernannt. Bis zuletzt war 
er ehrenamtlich tätig. So sorgte er 
als einer der Vorsitzenden der Se-
niorenkommission dafür, dass die 
Verbindung von verdienstvollen 
Funktionären zum Thüringer Fuß-
ball-Verband erhalten blieb. 
Vor seiner Tätigkeit im TFV hatte 
er verantwortungsvolle Funktio-
nen bei Chemie Leipzig, dem FC 
Rot-Weiß Erfurt, 1. FC Union Berlin 
und dem FC Sachsen Leipzig inne. 
Mehr als 26 Jahre war er zudem 
Manager der Traditionsmann-
schaft des FC Rot-Weiß Erfurt. In 
seiner hauptamtlichen Funktion 
im TFV hatte er immer die Vereine 
im Blick. „Ich habe nie vergessen, 
wie es an der Basis läuft“, hat er 
oft genug betont. 
TFV-Präsident Udo Penßler-Beyer 
sagte: „Hans-Günter Hänsel hat 
die Strukturen im Verband von An-
fang an begleitet und im Wesent-
lichen mit aufgebaut. Hans-Gün-
ter Hänsel war im TFV einer der 
Männer der ersten Stunde. Unsere 
Gedanken sind bei seiner Ehefrau 
und allen Angehörigen.“ 
Auch Ehrenpräsident Dr. Wolf-
hardt Tomaschewski hat eine lang-
jährige Verbindung mit Hans-Gün-

ter, die schon seit 1960 besteht. 
Da hat Hans-Günter nämlich mit 
17 Jahren eine Kindermannschaft 
bei Aufbau Altenburg als Mann-
schaftsleiter geführt, wo Dr. To-
maschewski mit 11 Jahren von 
Hans-Günter trainiert worden ist. 
Es tut ihm unendlich leid, auch 
weil sie viele Jahre eng verbunden 
waren, nicht nur als Hans-Günter 
Geschäftsführer war. 
Der gute Freund und ebenfalls 
langjährige Wegbegleiter Albert 
Krebs, ehemaliger DDR-National-
spieler, findet diese Worte:
„Ich habe Hans-Günter kennenge-
lernt, da war er noch Sektionslei-
ter bei Chemie Leipzig. Als er dann 
nach Erfurt gekommen ist, hat 
sich unsere Freundschaft sofort 
vertieft und wir haben viele ge-

meinsame Stunden auch familiär 
miteinander verbracht. An Heilig-
abend war Hans-Günter immer mit 
seiner Frau Hanni bei uns. Ich habe 
ihn als einen sehr sachlichen, bele-
senen und wissenden Menschen 
kennengelernt, der auch nie das 
Streitgespräch gesucht hat und 
immer sachlich mit Argumenten 
arbeitete. Er war ein sehr ange-
nehmer Zeitgenosse. Hans-Günter 
war im Fußball allwissend. Man 
hat ihn nicht umsonst das Lexikon 
des Fußballs genannt. Er wusste 
alle Mannschaften und alle Auf-
stellungen. Ich will damit sagen, 
er war ein ganz ruhiger und sachli-
cher Mensch, den ich immer gut in 
Erinnerung behalten werde.“

Der Vorstand des Thüringer Fuß-
ball-Verbandes (TFV) hat voller 
Bestürzung die traurige Nachricht 
erhalten, dass der ehemalige Haupt-
geschäftsführer Hans-Günter Hänsel 
am 02.05.21 nach kurzer, schwerer 
Krankheit in einem Erfurter Kranken-
haus plötzlich verstorben ist. Er wurde 
76 Jahre alt.
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SITZUNG DES VERBANDSVORSTANDES

Der Vorstand des Thüringer Fuß-
ball-Verbandes (TFV) traf sich am 
04.06.21 zu seiner virtuellen Sit-
zung. In der spielten zunächst Mo-
dalitäten zur Durchführung des 9. 
Verbandstages eine Rolle. 
Dabei wurde unter anderem da-
rüber gesprochen, wie mit den 
Redebeiträgen zu den Anträgen 
zu verfahren ist. Im Gegensatz zur 
Satzung kann eine Abstimmung 
über die Vorlagen aufgrund der 
technischen Gegebenheiten (Vi-
deokonferenz) allerdings nicht of-
fen stattfinden. 
Der Verbandstag solle, so TFV-Prä-
sident Udo Penßler-Beyer, der die 
Beratung leitete, darüber entschei-
den, ob die Legislaturperiode bis 
zum Frühjahr 2024 oder 2025 dau-
ern solle. 
Danach wurden Anträge an den 
Vorstand behandelt. Eine deutli-
che Mehrheit fand die Vorlage, die 
Aktivbeiträge 2021/22 für alle am 
Spielbetrieb teilnehmenden Mann-
schaften um 50 Prozent zu reduzie-

ren. Einstimmig erfolgten 
danach die Berufung von 
Robert Böttcher und die 
Fortsetzung der Berufung 
von Werner Gerling in den 
TFV-Spielausschuss. Der 
Antrag des Spielausschus-
ses zur Verlegung von 
Futsal in den Breitenspor-
tausschuss wurde zurück-
gezogen. 
Zustimmung fand ein 
weiterer Vorschlag des 
Spielausschusses zu den 
Durchführungsbestimmungen im 
Landespokal 20/21 der Frauen und 
Männer. Danach ist bei Spielen, die 
in die Verlängerung gehen, eine 
fünfte Auswechslung möglich. Das 
wurde mit der extrem kurzen Spiel-
zeit für die noch ausstehenden Po-
kalrunden im Juni 2021 begründet. 
Im Anschluss standen Pilotprojek-
te im Nachwuchs auf der Agenda. 
Dazu erläuterte Jugendobmann 
Christopher Graßmuck den Sach-
verhalt. Auf der Grundlage der 

DFB-Jugendordnung sind die Pro-
jekte auf maximal vier Spielzeiten 
ausgerichtet. Sie betreffen den 
Einsatz von U18-Spielern bei den 
B-Junioren und das Wechselkontin-
gent bei den B-, C- und D-Junioren. 
Zurückgestellt wurde der Antrag 
zur Bildung der Arbeitsgruppe 
(AG) „Fußballentwicklung“. Hin-
gegen wurde die Vorlage zur AG 
„Seniorenkommission“ nach Dis-
kussionen mit knapper Mehrheit 
befürwortet.

Foto: TFV

ZWEITER TEIL DES 9. VERBANDSTAGES TROTZ ABSTIM-
MUNGSMARATHONS KÜRZER ALS ERWARTET

Udo Penßler-Beyer, der Präsident 
des Thüringer Fußball-Verbandes 
(TFV), hat sich verschätzt. Statt 
der von ihm im Interview mit 
dem Ausschussvorsitzenden für 
Öffentlichkeitsarbeit zuvor er-
warteten fünf bis sechs Stunden 
Dauer bei der Fortsetzung des 9. 
Verbandstages, der wieder nur vir-
tuell durchgeführt werden durf-
te, konnte der Schulleiter eines 
Gymnasiums in Mühlhausen schon 
nach etwas mehr als dreieinhalb 
Stunden zum Schlusswort anset-
zen. 

Aber nicht nur wegen der Kür-
ze der Beratung des höchsten 
Organs des mitgliederstärksten 
Sportfachverbandes in Thüringen 
war Penßler-Beyer zufrieden. Er 
lobte die 80 von 94 online zuge-
schalteten Delegierten für ihre 
disziplinierte und konstruktive 
Mitarbeit. In die Anerkennung 
schloss er nachdrücklich auch das 
Team um Geschäftsführer Thomas 
Münzberg von der Geschäftsstel-
le mit ein. Es habe diese umfang-
reiche Videokonferenz nun schon 
zum zweiten Mal perfekt organi-
siert.

Mit dem Abschluss des 2. 
Teils des Verbandstages am 
05.06.2021 wurden durch die 
Delegierten diverse Anträge auf 
Ordnungsänderungen geneh-
migt. Diese sind ab sofort im 
Downloadbereich auf unserer 
Homepage zu finden:

Downloads/Satzung_Ordnun-
gen_Regelwerk/Satzung_und_
Ordnungen_des_TFV/Aenderun-
gen_Verbandstag_2021 – bit.
ly/Ordnungsaenderungen_Ver-
bandstag_2021 
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NEUER MITARBEITER HAT ERFAHRUNGEN ALS PRAKTI-
KANT UND IM FUSSBALL 

Als der Thüringer Fußball-Ver-
band (TFV) den vom Deutschen 
Fußball-Bund (DFB) als halbe Stel-
le finanzierten Arbeitsplatz des 
Club-Beraters im Rahmen eines 
Pilotprojektes besetzen wollte, 
fiel die Wahl sehr schnell auf Felix 
Moschkau. Denn der 23-Jährige, 
der einen Abschluss als Bachelor in 
Sportmanagment und Wirtschaft-
wissenschaften vorweisen kann, 

hatte zuvor ein Praktikum in der 
Geschäftsstelle absolviert. Und hier 
durfte er in alle Bereiche, außer den 
Finanzen, „hineinriechen“. „Ich er-
hielt viele Einblicke, konnte reichlich 
Erfahrungen sammeln und war mit 
den Mitarbeitern der Geschäftsstel-
le bei zahlreichen Veranstaltungen 
dabei“, blickt Moschkau voller Dank-
barkeit auf die Zeit in der Augsbur-
ger Straße 10 in Erfurt zurück. 

So war er für das Präsidium, das die 
Auswahl traf, der geeignete Kandi-
dat, der am 1. April 2021 als neuer 
Mitarbeiter in der TFV-Zentrale be-
gann.
Felix Moschkau ist in der Nähe 
von Mühlhausen geboren und 
wohnt seit September in der Lan-
deshauptstadt nur knapp 15 Fahr-
radminuten von seiner neuen Ar-
beitsstelle entfernt. Nach dem 

Nach einer Schweigeminute für die 
seit dem 30. Januar 2021 verstor-
benen Gerhard Frankenstein und 
Hans-Günter Hänsel begann der 
Abstimmungsmarathon der 135 
Anträge. Der wurde von Udo Penß-
ler-Beyer und Bertram Schreiber 
– er wurde im Januar zum Vizeprä-
sidenten Spielbetrieb und Recht 
gewählt - in souveräner Art und 
Weise gemeistert.

Zunächst wurden die Anträge zur 
Spielordnung behandelt. Hier er-
hielten die Vorlagen des Vorstan-
des in den meisten Fällen klare 
Mehrheiten. Zugestimmt wurden 
aber auch zahlreichen Anträgen 
aus den Kreis-Fußballausschüssen 
(KFA). Durchsetzen konnte sich der 
Verbandsvorstand auch mit einem 
Antrag zur Änderung der Grund-
sätze und Empfehlungen bei der 

Bildung von Spielgemeinschaften.
So tritt zum 01.07.23 in Kraft, dass 
Spielgemeinschaften nur noch auf 
Kreisebene möglich sind. Damit 
hätten die Vereine genügend Zeit, 
um sich darauf vorzubereiten, be-
tonte der Befürworter. Dagegen 
wurden Anträge, die vorsahen, 
dass sowohl die Orts- als auch die 
Vereinsnamen in einer SG genannt 
werden, abgelehnt.

Recht zügig wurde dann zur  Ge-
schäfts-, Finanz-, Ehrungs- und 
Ausbildungsordnung votiert. Wohl 
auch ein Zeichen für die gute Vor-
bereitung der verantwortlichen 
Ausschüsse, der Arbeitsgruppe 
(AG) „Satzung und Ordnung“ und 
des Vorstandes.
Dazu gehörte auch der Antrag in 
der Finanzordnung, künftig Mit-
gliedsbeiträge zu erheben. 
Auch das Ausbildungskonzept zur 
Einführung einer Trainerlizenz-
pflicht und die vorgeschlagenen 
Änderungen in der entsprechen-
den Ordnung, für die sich Mike 
Noack, der Vizepräsident gesell-
schaftliche Verantwortung und 
Qualifizierung, stark machte, fand 
das Wohlwollen der Delegierten. 
Die Trainerlizenzpflicht gebe es, so 

der Redner, bereits in 15 Landes-
verbänden.
Doch noch eine Abstimmung er-
wartete die Abgeordneten aus den
Kreisen und Vereinen kurz vor dem 
Ende. Sie mussten entscheiden, ob 
die Wahlperiode bis zum Frühjahr 
2024 oder 2025 gehen solle. 41 
Stimmen gab es für 2024, 28 für 
das Jahr darauf. 

In seinen abschließenden Bemer-
kungen machte Udo Penßler-Beyer 
auch deutlich, dass die letzten 
zwölf Monate für viele Funktio-
näre im Ehrenamt von einem Ar-
beitspensum weit über das nor-
male Maß hinaus geprägt gewesen 
seien. Dabei hätte man jedoch auch 
manche Baustelle selbst fabriziert. 
„Doch wir haben alles nach bestem 
Wissen und Gewissen getan“, be-
kräftigte er. Nun hoffe er auf eine 
Saison unter normalen Rahmen-
bedingungen und mit Zuschauern 
und fügte hinzu: „Ich wünsche mir 
auch einen fairen Umgang zwi-
schen Vereinen und Funktionären 
und zwischen Kreisen und dem 
Verband und erwarte eine sachbe-
zogene Arbeit auf allen Ebenen.“ 
Danach schloss der TFV-Präsident 
den 9. Verbandstag.

80 von 94 Delegierten schalteten sich 
online zu.
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Abitur 2015 studierte er an der 
Friedrich-Schiller-Universität. Fast 
nahtlos ging es ins TFV-Praktikum, 
das dann zum Bundesfreiwilligen-
dienst wurde und im August 2020 

endete. Danach habe er bei Spor-
ticus in Erfurt angefangen. Hier sei 
er auf wiederum unterschiedlichen 
Gebieten wie den Rehasport oder 
den Sport in Kindergärten und 
Grundschulen tätig gewesen. Aber 
er habe dem TFV-Geschäftsführer 
schon im August signalisiert, dass 
er sehr gern wieder zurückkehren 
würde. 
Die Tür tat sich mit dem DFB-Pro-
jekt des Club-Beraters dann wirklich 
auf. Dass er eine Fülle von Aufga-
ben lösen muss, ist Felix Moschkau 
klar. Deshalb sagt er: „Man muss 
ein Alleskönner sein, ohne dass 
man alles weiß.“ Hinzu kommt, dass 
er zeitlich sehr flexibel tätig sein 
muss. Wenn er mit Vereinen und 
deren Ehrenamtlichen spricht, wird 
das wohl eher am Nachmittag oder 
Abend sein. „Doch das ist für mich 
kein Problem“, sagt er. 
Obwohl er sicherlich die Zeiten mit 
seinen aktuellen Trainingseinhei-
ten beim FSV 1996 Preußen Bad 
Langensalza koordinieren muss. 

Denn hier spielt Felix Moschkau 
seit 2015 als Innenverteidiger in der 
Thüringenliga. Angefangen hat er 
im Nachwuchs der SG Heyerode/
Langula, ging danach nach Schön- 
stedt, später zu Union Mühlhau-
sen und Wacker Nordhausen. Bei 
den Preußen sei er damals der 
mit Abstand Jüngste gewesen. 
„Doch dann wurde der Umbruch 
eingeleitet und mittlerweile bin 
ich beim Abschlussspiel mit 23 bei 
Team ‚alt“, meint er lachend. Sein 
absolutes Highlight in seiner noch 
jungen Karriere war natürlich trotz 
der am Ende deutlichen Niederla-
ge gegen Wacker Nordhausen (0:5) 
das Landespokalfinale im Steiger-
waldstadion in der Saison 2018/19. 
Mittelfristig wollen der FSV 1996 
Preußen und Felix Moschkau in die 
Oberliga. Mit seinen Erfahrungen 
als Praktikant und denen als aktiver 
Kicker bietet Felix Moschkau sicher 
die Gewähr, die Aufgaben eines 
Club-Beraters in hoher Qualität zu 
erfüllen.

Felix Moschkau, Clubberater des Thü-
ringer Fußball-Verbandes.

Foto: TFV
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EIGNUNGSFESTSTELLUNG B-LIZENZ

Die Pandemie hat auch den TFV 
Qualifizierungsausschuss vor enor-
me Herausforderungen gestellt. 
Wenn man dieser schwierigen Zeit 
etwas Positives abgewinnen konn-
te, dann dass man die veränderten 
erschwerten Bedingungen als Kata-
lysatoren nutzte und die Eignungs-
feststellung zur B-Lizenz zum ersten 
Mal digital abbildete. Denn zuvor 
mussten die geplanten Eignungs-
feststellungen, durch den immer 
wieder verlängerten Lockdown, ins-

gesamt fünf Mal abgesagt werden.  
Dort wo andere Landesverbände 
die Ausbildungen komplett stornier-
ten, fand der TFV-Qualifizierungs-
ausschuss nun mit dem digitalen 
Tool edubreak (Firma Gostthinker) 
eine Alternative. 
Somit konnten die 51 angemelde-
ten Trainer*innen in vier Gruppen 
von insgesamt acht Prüfern auf 
Herz und Nieren geprüft werden. 
46 Trainer*innen konnte dann eine 
Eignung zur Teilnahme an der B-Li-

zenzausbildung zugesprochen wer-
den. 

ERSTER TFV-TRAINERSTAMMTISCH – EIN GELUNGENER 
AUFTAKT 

THEMA: „KINDERFUSSBALL – VON ANFANG AN BEGEISTERUNG ENTFACHEN“

Die Vorfreude über die Wieder-
aufnahme des Trainingsbetriebs 
ist bei allen Vereinen und Trai-
ner*innen riesengroß – endlich 
kann wieder Fußball gespielt wer-
den. Nach einer so langen Pause 
ergeben sich für Spieler*innen, 
Trainer*innen, Eltern und Eh-
renamtliche einige Fragen zum 
Trainings- bzw. Spielbetrieb. Um 
diesen Interessen gerecht zu wer-
den, hat das Sachgebiet Sport & 
Qualifizierung des Thüringer Fuß-

ball-Verbands ein neues 
Format ins Leben gerufen: 
den Trainerstammtisch. 
Diesen bilden DFB-Stütz-
punktkoordinator Frank 
Intek, Leistungssportkoor-
dinator Christian Kucharz, 
die Landestrainer Norman 
Loose und Marc Reinhardt 
sowie Koordinator Quali-
fizierung Claudio Mußler. 

In einer digitalen Gesprächs-
runde werden allen Interessierten 
Inhalte, Expertisen und Erfahrun-
gen vermittelt. 
Wie im Editorial bereits vom Ju-
gendausschussvorsitzenden Chris-
topher Graßmuck beschrieben, ist 
das Thema Kinderfußball aktuell 
sehr präsent. Aus diesem Grund 
wollten die Experten hier ihre  Er-
fahrungen und Ansichten teilen.  
Alle Interessierten hatten bereits 
bei der Anmeldung die Möglich-
keit, Fragen zum Thema zu for-

mulieren. In der Gesprächsrunde 
wurden schließlich Aspekte des 
Trainingsbetriebs, Wettbewerbs-
formen sowie mögliche Dienstleis-
tungen des Verbands diskutiert 
und erläutert.  
Über 80 Teilnehmer*innen verfolg-
ten den digitalen Stammtisch und 
konnten sich im Chat live einbrin-
gen. Im Anschluss der Veranstal-
tung erhielten alle Zuhörer eine 
Zusammenfassung wesentlicher 
Inhalte, Informationen und Lite-
raturempfehlungen.  Der erste 
TFV-Trainerstammtisch steht au-
ßerdem in voller Länger im YouTu-
be Channel des TFV zur Verfügung. 
Aufgrund der großen Resonanz 
plant das Sachgebiet Sport & Qua-
lifizierung dieses Format mit wei-
teren spannenden Themen fortzu-
führen. 

Dr. Falk Werner, Mitglied im Qualifizie-
rungsausschuss und Landestrainer Nor-
man Loose waren u.a. als Prüfer dabei. 

Foto: TFV



14
FUSSBALL IN CORONAZEITEN

BAD BERKA

Auch beim FC Einheit Bad Ber-
ka lag der Spielbetrieb brach. 
Die Jungen und Mädchen im 
Verein wurden zwar online 
trainiert, doch den Kunst- 
und Naturrasen in der Anla-
ge „Hinterm Forst“ konnte 
natürlich nichts ersetzen. So 
verstand es sich von selbst, 
dass sowohl männliche und 
weibliche Kicker*innen aller 
Altersklassen sofort an der 
Aktion teilnahmen. 

Umso glücklicher sind die Ju-
gendlichen mittlerweile, die 
Fußballschuhe wieder schnü-

ren zu können. Wir hoffen, dass wir 
möglichst zeitnah wieder uneinge-
schränkt trainieren dürfen, denn 
gerade Kinder brauchen die Be-
wegung und den Ausgleich an der 
frischen Luft, um unter anderem 
einen Ausgleich zur derzeit schwie-
rigen Schulsituation zu schaffen.

SV GLÜCKAUF BLEICHERODE

Schöne Aktion der Junioren und 
Eltern!

Um ihren Wunsch nach „normalen“ 
Training noch etwas Nachdruck zu 
verleihen, haben Junioren, Trainer 
und Eltern ihre Plakate am Blei-
cheröder Sportplatz veröffent-
licht. Sie möchten damit nochmal 
deutlich machen, wie wichtig für 
sie der Fußball mit ihren Freunden 
ist. Auch der SV Glückauf Bleich-
erode hofft, dass bald für alle, 
auch für Spieler über 14 Jahren, 
eine Lösung gefunden wird, wie 
ein gemeinsames Training unter 
üblichen Bedingungen wieder 
stattfinden kann.

Die Jugendspieler des FC Einheit Bad 
Berka sowie die Trainer aller Teams 
mit klaren Statements.

Tolle Aktion des SV Glückauf Bleicherode vor den Toren des Sportplatzes. 
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EIN TICKET FÜR DEN THÜRINGER FUSSBALL

Dass Fans nicht „nur“ ihren Verein 
lautstark unterstützen und be-
gleiten, sondern auch eine soziale 
Ader haben, zeigt eine Aktion von 
Anhängern des FC Carl Zeiss Jena. 
Sie haben gemeinsam mit der 
Club-Spitze um Vereinschef Klaus 
Berka, Geschäftsführer Chris Förs-
ter und Pressesprecher Andreas 
Trautmann die Kampagne „Ein Ti-
cket für den Thüringer Fußball“ ins 
Leben gerufen. 
Was verbirgt sich dahinter? 
„Mit diesem Projekt sollen alle 32 
Vereine unterstützt werden, die 
zum Zeitpunkt der Aussetzung des 
Wettbewerbs noch im Thüringen-
pokal vertreten waren, Ziel ist es, 
eine breite Basis von Fans, Unter-
stützern und Freunden des Thü-
ringer Fußballs anzusprechen als 
Micro-Sponsoren zu begeistern, 

symbolische Tickets zum Preis von 
je 10 Euro zu erwerben. Hierzu 
stellte der FC Carl Zeiss Jena sein 
Ticketportal etix zur Verfügung, 
auf dem die Anzahl der symboli-

schen Tickets und der unterstütz-
ten Vereine ausgewählt werden 
konnten. 
Ein Ticket wird durch eine Umla-
ge auch die Unterstützung für die 
kleineren Vereine sicherstellen. 
Das bedeutet konkret, dass 8 Euro 
eines jeden Tickets direkt dem an-
gegebenen Verein zukommen und 
weitere 2 Euro in einen Gemein-
schaftstopf fließen, der am Ende 
unter allen 32 verbliebenen Clubs 
aufgeteilt wird. Auf diesem Wege 
ist es den Thüringer Anhängern 
größerer und kleinerer Vereine 
gelungen, sich miteinander solida-
risch zu zeigen. Die Ausgrenzung 
Einzelner fand nicht statt. Auch 
Clubs wie die SG RSV Fortuna Kal-
tennordheim aus dem äußersten 
Westen oder der SV Westhausen 
aus dem äußersten Süden Thürin-
gens konnten mit einer ordent-
lichen Anzahl verkaufter Tickets 
zum Auftakt auf sich aufmerksam 
machen.
Das Projekt war befristet bis zum 
30.06.2021 und es konnten bereits 
über 1000 Tickets verkauft wer-
den. 
Ein Dank gebührt all jenen, die tat-
kräftig geholfen haben. Gemein-
sam für unseren Sport!

Tolle Aktion, die der FC Carl Zeiss Jena ins Leben gerufen hat.

Der Zwischenstand aller verkauften Tickets je Verein. 



16
BLICK IN DIE VERGANGENHEIT

DDR-MEISTER SC MOTOR JENA ZU GAST 
Auf ihnen wurde gespielt und gekämpft, teilweise auch gezaubert. Auf ihnen wurden etliche Tore erzielt wie auch 
verhindert. Doch inzwischen haben sie ausgedient. Was dennoch bleibt, ist die Erinnerung an mitunter kuriose Fuß-
ballplätze in Thüringen.

Am 14. Juni 1970 war es so-
weit. Ein neuer Hartplatz 
in Hildburghausen - ab nun 
wurde auf Schlacke gekickt 
- wurde in Betrieb genom-
men. Zur Eröffnung spielte 
eine verstärkte Hildburg- 
häuser Kreisauswahl ge-
gen das Oberligakollektiv 
des SC Motor Jena. Diese 
Begegnung auf dem Schla-
cke-Platz wurde mit 1:4 
verloren. Trotz dieser Nie-
derlage war dieses Match 
ein Höhepunkt im Hildburg- 
häuser Fußballsport. Denn 
der Gast vom Sportclub 
Motor Jena war 1970 sei-
nerseits immerhin amtierender 
DDR-Fußballmeister. Und in die-
ser Mannschaft zur Platzweihe in 
Hildburghausen standen gleich 
vier Nationalspieler der damaligen 
DDR. 
Der Hartplatz entstand oberhalb 
des Schwimmbades und dabei 
wurde aus einer Mülldeponie ein 
Schlacke-Platz. Heute befindet sich 
auf diesem Gelände der Kunstra-
senplatz der Kreisstadt Hildburg-
hausen. Der neue Platz war not-
wendig, da auf der Kampfbahn in 
der Schleusinger Straße aufgrund 
der Grenzkompanie nicht mehr ge-
spielt werden konnte und das Sta-
dion zu seiner Zeit noch nicht fer-
tig war. Das neue Stadion – damals 
war es die „Sportanlage der DSF“ 
– wurde übrigens im Juli 1973 in 
Anwesenheit des Ersten Sekretärs 
der SED-Kreisleitung, Genossen 
Herbert Lindenlaub, einschließlich 
des neuen rekonstruierten Sport-
platzes übergeben. 
Die Mittel zum Bau des neuen 

Hartplatzes waren überschaubar. 
Das Gelände der Mülldeponie 
wurde per Planierraupe befestigt 
und natürlich glattgezogen. Dies 
war auch dringend notwendig. 
Der jahrelang als Platzwart tätige 
Manfred Bolz – aber auch als Fuß-
baller der I. Mannschaft wusste er 
zu überzeugen, wurde mehrfach 
in Auswahlmannschaften berufen 
und war unter anderem auch im 
Match gegen Motor Jena dabei – 
kann sich noch gut erinnern: „Es 
war wirklich ein Schuttplatz. Da 
wurde alles abgelagert. Es gab 
jede Menge Tümpel und Pfüt-
zen. In dem schmutzigen Wasser 
schwammen sogar Molche. Und 
wenn es dann mal längere Zeit reg-
nete, war das Gelände nur schwer 
zugänglich.“
Nachdem der Platz plan war, wur-
de er mit Schlacke bestückt. Dies 
war ein Abfallprodukt aus dem 
RAW (Reichsbahnausbesserungs-
werk) Meiningen und wurde mit 
LKW angeliefert. Und diese Schla-

cke wurde einige Zentimeter stark 
aufgetragen. Der Platz war wirk-
lich nicht viel wert. 
Das kann Manne Bolz – der auch 
schon auf dem Hartplatz für Ord-
nung und Sauberkeit sorgte – be-
stätigen: „Die Schlacke wurde 
einfach einplaniert. Lange konnte 
dies wirklich nicht halten. Schnell 
sind Unebenheiten und auch Lö-
cher entstanden. Und wenn wir 
ein Loch zugeflickt hatten, taten 
sich an einer anderen Stelle zwei 
neue auf. Bei nasser Witterung 
sahen alle Akteure entsprechend 
aus. Die Trikots mussten meistens 
zweimal gewaschen werden. Aber 
auch wenn es richtig heiß war, 
machte es nicht unbedingt Spaß. 
Denn dann hat es gestaubt wie 
noch nie. Die armen Spieler, aber 
erst recht haben einem die armen 
Zuschauer leidgetan.“

Bildmaterial von damals. Ein gemeinsames Foto der Kreisauswahl Hildburghausen und vom 
SC Motor Jena
Hintere Reihe, von links: Heinze (Fehrenbach, Röder (Eska), Irmscher (Jena), Ullrich, Zetz-
mann (beide Veilsdorf), Werner, Schmidt, Bittorf, Wagenschwanz, Bolz (alle Eska), Weise,  
B. Kraus, Preuße, Meyer, W. Kraus (alle Jena)
Vordere Reihe, von links: Klisch, Meißner (beide Eska), Höfer (Veilsdorf), Brunner, Scheitler,  
J. Werner, Blochwitz, Rock (alle Jena), G. Schiemann (Eska)
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Im Übrigen wurde der neue Platz 
nicht nur zum Fußballspielen ge-
nutzt. Große Attraktionen – die 
wahre Zuschauermagnete wa-
ren - wie die Hochseil-Artisten 
Geschwister Weisheit – ein Seil-
tanz-Familienunternehmen mit 
120-jähriger Tradition aus Gotha 
- oder auch Zirkusveranstaltungen 
fanden auf der „Schlacke“ mehr-
fach statt. Dies tat dem Platz nicht 
unbedingt gut, denn dieser wurde 
immer schlechter. 

Sportlich musste ESKA Hildburg-
hausen – wie der Verein mittlerwei-
le hieß – 1971 in die Bezirksklasse 
absteigen. Im Pokalwettbewerb 
lief es besser. Hildburghausen 
schaffte hier den Sprung ins Pokal-
finale des Bezirkes Suhl. Im End-
spiel, das in Steinbach-Hallenberg 
ausgetragen wurde – standen sich 
Chemie Lauscha und ESKA Hild-
burghausen gegenüber. So spiel-
te der Aufsteiger in die DDR-Liga 
gegen den Bezirksligaabsteiger. 
Von der Ansetzung her eine klare 
Angelegenheit. Aber die Hildburg-
häuser Crew mit Hans Schramm als 

Übungsleiter und John Schmidt als 
Sektionsleiter gewann völlig über-
raschend den FDGB-Pokal 1971. 

Einer der vor nunmehr 51 Jahren 
auch beim Spiel gegen den SC Mo-
tor Jena auf dem Schlacke-Platz 
mitwirkte, war der damals 18-jäh-
rige Siegfried Röder, der 1969 
von Hellingen in die Kreisstadt ge-
wechselt war. Und der Siggi kam 
bei den Erinnerungen an dieses 
Match richtig ins Schwelgen: „Ge-

gen diese mit Nationalspielern 
gespickte Mannschaft aus Jena 
haben wir uns achtbar aus der Af-
färe gezogen. Ich wurde für die-
ses Spiel vom Mittelstürmer zum 
Vorstopper umfunktioniert. Mein 
Gegenspieler war Dieter Scheitler. 
Günter Meßner war damals Libero. 
Davor agierten mit Werner Bittorf 
und mir zwei Vorstopper. Eine si-
cherlich ungewohnte, aber für die-
ses Spiel effektive Marschroute.“
Und wie namhaft die Jenaer in 
Hildburghausen antraten, zeigt 
ein Blick auf die Aufstellung. Der 
bekannteste Akteur bei den Je-

nensern war Harald Irmscher. Der 
mittlerweile 75-jährige bestritt 41 
Länderspiele für die damalige DDR 
und war auch bei den Weltmeis-
terschaften 1974 dabei. Hier stand 
er in der Startelf beim sensationel-
len 1:0 Erfolg gegen die BRD. Und 
er landete auch nach dem Abpfiff 
noch einen speziellen Erfolg, als er 
sich das Trikot von Franz Becken-
bauer sicherte. Ebenso wie der 
„Kaiser“ war auch Irmscher ein gro-
ßer Techniker und eleganter Stilist. 
Wohl auch deshalb bekam er den 
Spitznamen „Sir der Kernberge“ 
verpasst. Ebenfalls bei der WM 74 
war Torwart Wolfgang Blochwitz 
(19-mal in der DDR-Mannschaft), 
der allerdings hinter dem Zwickau-
er Jürgen Croy in der BRD nicht 
zum Einsatz kam. Und auch der 
gebürtige Steinbach-Hallenber-
ger Jürgen Werner brachte es auf 
einen Auswahleinsatz. Der vier-
te im Bunde ist Dieter Scheitler. 
Der Schütze des Führungstreffers 
beim Platzweihe-Spiel, der auf ei-
nen Einsatz in der Nachwuchs-Na-
tionalmannschaft verweisen kann.  

Am 15. Juni 1970 war im Sportteil von Freies Wort zu lesen: 

Kreisauswahl Hildburghausen – SC Motor Jena 1:4 (1:2)
H. Bader (Bremen) - 1.500 - 0:1 Scheitler (4.), 0:2 Irmscher (30.), 1:2 Bittorf (35. Handstrafstoß),  
1:3 Preuße (70.), 1:4 Brunner (78.)

Besonders in der ersten Spielhälf-
te boten die Platzbesitzer eine 
gute Leistung und hatten mehr 
Torgelegenheiten als der Meis-
ter. Bereits in der 4. Minute ver-
gab Schmidt völlig freistehend 
vor Blochwitz. Auch Ullrich und 

Heinze boten sich Gelegenheiten 
zum Führungstreffer. Diese nutz-
te dann auf der anderen Seite 
Scheitler, der sich die Ecke aussu-
chen konnte. Harald Irmschers Tor 
konnte aus dem Bilderbuch ent-
nommen sein. Sein Schuss aus 20 

Metern schlug genau im rechten 
Tordreieck ein. Bei der Auswahl, 
die sich aus Spielern aus Hildburg- 
hausen, Fehrenbach, Veilsdorf 
und Bedheim zusammensetzte, 
gefielen Klisch, Bittorf und Höfer 
am besten. 

VERGESSENE FUSSBALLPLÄTZE  
SCHLACKE-PLATZ HILDBURGHAUSEN
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DIGITALE INKLUSIONSWOCHE UND ÜBERGABE DER  
BEWEGUNGSBEUTEL

DIGITALE SPORT-INKLUSIONSWOCHE MIT INTERESSANTEN WORKSHOPS

Um sich für die Belange von Men-
schen mit Beeinträchtigung besser 
einsetzen zu können und sie noch 
stärker in den Fokus der Gesell-
schaft zu rücken, gibt es innerhalb 
des Thüringer Fußball-Verbandes 
(TFV) die Arbeitsgruppe (AG) „Fuß-
ball für Menschen mit Handicap“. 
Sie wird von Mike Noack, Vize-
präsident für soziale- und gesell-
schaftspolitische Aufgaben und 
Qualifizierung, geleitet. Mitglie-
der sind Mario Grund (Inklusions-
beauftragter), Lisa Kalkofe (LSB 
Thüringen) Christoph Köhler (Spe-
cial Olympics), Katrin Welke (LAG 
Werkstätten für behinderte Men-
schen) und Annemarie Brendel 
(Geschäftsstelle TFV). Die Arbeits-
gruppe entwickelt Sportangebote 

und konzipiert Veranstaltungen 
sowie Aus- und Fortbildungsange-
bote. Außerdem tauscht man sich 
regelmäßig über die wichtigsten 
Themen für Menschen mit Beein-
trächtigung im Fußball aus.
Vom 3. bis 7. Mai 2021 fand die di-
gitale Sport-Inklusionswoche statt. 
In dieser Woche wurden Work-
shops, die vor allem an Menschen 
mit Behinderungen, an Übungs-
leiter und Interessierte gerichtet 
waren, angeboten. Neben einer 
Live-Trainingseinheit mit TFV-Lan-
destrainer Norman Loose und 
dem Koordinator für Qualifizie-
rung Claudio Mußler, an der zwei 
Werkstätten mit insgesamt sieben 
Landesauswahlspielern teilnah-
men, gab es einen Workshop über 

gesunde Ernährung, sowie einen 
sehr interessanten Austausch zur 
digitalen Barrierefreiheit. Dieser 
wurde von Enrico Göbel gelei-
tet. Er ist nicht nur Co-Trainer der 
Deutschen Blindenfußball-Natio-
nalmannschaft, sondern auch Mit-
arbeiter im Landtag des Thüringer 
Beauftragten für Menschen mit 
Behinderungen. 

Sieben Sportler aus zwei Werkstätten nahmen am Live-Training teil. 
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BEWEGUNGSBEUTEL FÜR DIE LANDESAUSWAHLSPIELER

Ein weiteres Vorhaben beinhaltete 
die Idee, allen Landesauswahlspie-
lern und deren Betreuern Bewe-
gungsbeutel zusammenzustellen 
und wieder persönlich Kontakt zu 
allen aufzunehmen. Landesaus-
wahltrainer Mario Grund brachte 
allen Spielern die kleine Überra-
schung persönlich in die Werkstät-
ten. Hierbei war er in ganz Thürin-
gen unterwegs, von Nordhausen 
bis nach Schleusingen. Die noch 
fehlenden Werkstätten werden 
zeitnah besucht. 
Dass diese Idee hervorragend an-
kam, zeigen auch die Reaktionen 
der Betreuer. Jan Salewski, im 
Saalebetreuungswerk der Lebens-
hilfe Jena für den Fußball verant-
wortlich und selbst aktiver Spieler 
beim FV Rodatal Zöllnitz, war über-
rascht, als ihn Mario Grund kontak-
tierte und sofort von der Aktion be-

geistert. „Das Gespräch mit Mario 
war Klasse für unsere beiden Spie-
ler sehr interessant, insbesondere 
was die Arbeitsgruppe geplant hat, 
wenn wieder Fußball gespielt wer-
den darf. Beide Spieler haben sich 
über den Besuch sehr gefreut“, so 
Jan Salewski. 
Auch Marko Gassmann, Fußballver-
antwortlicher in den Werkstätten 
der Nordthüringer Lebenshilfe und 
aktiver Schiedsrichter der Thürin-
genliga (ihn haben wir auf der TFV-
HP auch schon vorgestellt), fand 
die Idee des Besuchs seiner drei 
Landesauswahlspieler großartig. 
„Dies war eine sehr schöne Geste. 
So haben unsere Spieler gemerkt, 
dass sie, wie auch alle anderen 
Fußballteams in den Werkstätten, 
nicht vergessen sind. Die Hoffnung, 
dass, sobald es wieder losgehen 
kann, auch wieder Turniere und 

Auswahlmaßnahmen in Planung 
sind, hat meine Jungs sehr glück-
lich gemacht. Es ist für uns alle eine 
schwere Zeit, aber für Menschen 
mit Beeinträchtigung ist das gene-
relle Sportverbot noch schwerer zu 
verstehen. Das wöchentliche Trai-
ning und die bis zu zehn Turniere, 
zu denen wir im Jahr fahren, fehlen 
schon sehr.“ 
Zwischenzeitlich wurde die Deut-
sche Meisterschaft der Werkstät-
ten erwartungsgemäß durch die 
Sepp-Herberger-Stiftung des Deut-
schen Fußball-Bundes (DFB) abge-
sagt. Den Landesverbänden des 
DFB werden aber finanzielle Mittel 
für eigene Sportangebote zur Ver-
fügung gestellt. Sie will die AG Han-
dicap nutzen, um, sobald es wieder 
möglich ist, kleinere regionale Tur-
niere für Werkstattmannschaften 
anzubieten. 

Mario Grund, Inklusionsbeauftragter des TFV, brachte die Bewegungsbeutel persönlich in die Werkstatt nach Jena. 
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Der FSV Preußen Bad Langensalza 
beging mit einer virtuellen Fest-
woche sein 120-jähriges Vereinsju-
biläum. Außerdem gab es bei den 
Preußen gleich zwei Jubilare, die 
ihren 50. Geburtstag begingen und 
zudem für ihre ehrenamtliche Ar-
beit durch den KFA ausgezeichnet 
wurden. So erhielt Jens Freytag 
neben herzlichen Glückwünschen 
durch den KFA-Vorsitzenden Karl-
Heinz Schütz die GutsMuth-Me-
daille in Bronze und als weiteres 
Präsent eine DFB-Uhr. Jens war 
jahrelang als Staffelleiter für die 
Nachwuchs-Hallenmeisterschaf-
ten des TFV tätig und arbeitet zu-
dem ehrenamtlich im Jugendaus-
schuss des KFA, wo er eine wichtige 
Stütze ist. In seinem Heimatverein 
FSV Preußen Bad Langensalza ist 
er seit 1992 Trainer im Nachwuchs 
und trainiert dort seit 19 Jahren 

die F-Junioren. Der zweite Jubilar, 
Benno Harbauer, wurde für seine 
jahrzehntelange ehrenamtliche 
Arbeit für den Fußball-Sport mit 
der Ehrennadel des TFV in Silber 

ausgezeichnet. Der KFA bedankt 
sich bei beiden Sportskameraden 
für ihre unverzichtbaren Dienste 
im Namen des Amateursports und 
an der Basis.

KFA EICHSFELD-UNSTRUT-HAINICH

Auszeichnungen zum Jubiläum – KFA gratuliert Jens Freytag zum 50. Geburtstag KFA
Eichsfeld-Unstrut-Hainich

Jens Freytag (rechts) wurde im Rahmen seines 50. Geburtstages mit der GutsMuths-Medaille in Bronze und einer DFB-Uhr 
ausgezeichnet.

Benno Harbauer erhielt für seine jahrzehntelange ehrenamtliche Arbeit die TFV- 
Ehrennadel in Silber.
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Was tun, wenn die Pandemielage 
das Lieblingshobby nicht zulässt? 
Mit den Covid-Games fanden die 
Akteure einiger Vereine im Kreis 
Rhön-Rennsteig (und Hildburg-
hausen) unter Federführung von 
Sebastian Wendt ihre ganz eige-
ne Antwort auf diese Frage. Der 
Trainer des SV Dietzhausen wollte 
so dazu beitragen, dass ein Wett-
kampfanreiz besteht, wenn sich 
seine Spieler in der fußballfreien 
Zeit fit halten. Nach ersten Start-
schwierigkeiten fand der SV Dietz-
hausen Mitstreiter aus befreun-
deten Vereinen: 1. Suhler SV, FSV 

Goldlauter, SV Dolmar Kühndorf 
(diese waren am Ende der Sieger), 
FSV Eintracht Hildburghausen, SV 
Westhausen und die Handballer 
der HSG Suhl. Es traten etwa 130 
Teilnehmer aus den sieben Teams 
vier Wochen lang gegeneinander 
an.
Mit dem Wettbewerb wurden 
alle Elemente von Training, Wett-
kampf, Motivation, Teamgeist und 
Spaß vereint. So wurden unter an-
derem ca. 5000 km gelaufen und 
ca. 8000 km Rad gefahren. Dank 
der Beteiligung aller ging am Ende 
kein Team leer aus und es wurden 

sogar 300 Euro durch die Verstei-
gerung eines Fluggutscheins für 
einen guten Zweck generiert, wel-
che an den Kinder- und Jugend-
schutzdienst „Allerleirauh“ in Suhl 
übergeben wurde. 

Die Covid-Games waren für alle 
Teilnehmer ein voller Erfolg und 
ein kleiner Lichtblick in Sachen 
Motivation in dieser doch eher 
trostlosen fußballfreien Zeit. 

KFA RHÖN-RENNSTEIG 

Covid-Games als Alternative zum Ball-Sport

Die Covid-Games waren für alle 130 Teilnehmer ein Erfolg. 



23
AUS DEN KREISEN

Bereits Mitte April lud der KFA 
Nordthüringen Vertreter der Verei-
ne zu Online-Konferenzen ein,
um das Thema Ligavertreter vor-
zustellen und zu besprechen. Ziel 
der Veranstaltungen sollte es 
sein, die Vereine untereinander ins 
Gespräch zu bringen und für die 
Kreisoberliga, die Kreisligen und 
die Kreisklassen jeweils zwei Liga-
vertreter zu bestimmen. Diese Ver-
treter sollen die Kommunikation 
zwischen KFA und Vereinen noch 
weiter intensivieren. Deren Einsatz 

ist seit letztem Jahr in der Spielord-
nung verankert und wird bereits im 
Landesspielbetrieb gelebt. Prob-
leme aus Sicht der Vereine sollen 
dadurch schneller erfragt werden 
und Informationen (z.B. zum Spiel-
betrieb der neuen Saison) zielge-
richtet mitgeteilt werden. Die ers-
ten vorläufigen Informationen zur 
Spielzeit 2021/2022 wurden sei-
tens des KFA bereits mitgeteilt.
Die drei Termine waren ein gelun-
gener Start. Außerdem war es eine 
gute Gelegenheit nach Monaten 

ohne aktiven Fußball wieder mal 
von Angesicht zu Angesicht (auch 
wenn nur über den Bildschirm) mit 
Vereinsvertretern zu reden und 
deren Probleme zu erfragen. Der 
NTKFA bedankt sich bei allen inter-
essierten Sportfreunden für ihr ak-
tives Engagement und freut sich auf 
die zukünftige Zusammenarbeit.

Von Michael Fricke

KFA NORDTHÜRINGEN

Online-Konferenzen für Vereine

Aus der Hildburghäuser und Sonne-
berger Ecke geht trotz der im Bun-
desvergleich hohen Inzidenzwerte 
der Ruf nach einem Öffnungsplan 
für unser geliebtes Hobby an un-
ser Umfeld. Sollten wir nicht auch 
eine planbare Perspektive erhalten 
und nicht bei dem gegenwärtigen 
Stand – nur Individualsport und 
Trainingsgruppen bis maximal fünf 
Teilnehmer - verweilen. Was spricht 
gegen eine klare Öffnungspers-
pektive, meinetwegen an die Inzi-
denzwerte 100, 50 und 35 gebun-
den? Mit einer klaren Festlegung 
der maximalen Teilnehmerzahl 
verbunden und den vorhandenen 
und bewährten Hygienekonzep-
ten. Sicher hat die Politik und die 
Regierungsverantwortung ande-
re Sorgen, oder haben diese den 

Amateursport einfach ausgeblen-
det. Und übrigens ein Wettspiel-
betrieb ohne Zuschauer nützt dem 
Amateursport gar nichts. Oder gibt 
es für uns auch Fernsehgelder?
Der Jugendausschuss des KFA 
Südthüringen handelt schon. Einer 
Videokonferenz untereinander, 
wird jetzt eine Videokonferenz 
mit den Vereinen folgen. Dabei 
soll es um die Klärung der Lage in 
den Vereinen gehen und die Saison 
2021/2022 vorbereitet werden. 
Die Sprachlosigkeit soll endlich ein 
Ende haben.
Leider sind der Pandemie auch 
viele Vereinsjubiläen zum Opfer 
gefallen. Die 100-jährigen Jubi-
läen vom SV 1920 Mupperg oder 
dem SV 1920 Gellershause. Nicht 
besser wird es dem SV EK Veildorf 

ergehen, wo 1921 die Gründung 
der ursprünglichen Fußballvereine 
erfolgte. Eine bessere Perspektive 
hat da wohl der SV Falke Sachsen-
brunn, bei dem 2022 das 100-jähri-
ge Jubiläum ansteht.
Übrigens sollten alle Vereine noch-
mal in ihren Geschichtsbüchern blät-
tern. In der Zeit nach 1920 erlebte 
der Fußball in den Regionen einen 
enormen Aufschwung, gerade auch 
im Arbeitersport. Der Paderborner 
Kreis hat auf seiner Internetseite  
www.arbeiterfussball.de den Ge-
schäftsbericht des ATSB von 1920 
veröffentlicht. Sicher gerade für 
unsere Gegend eine tolle Informa-
tionsquelle zum Stand des Arbei-
tersportes und des Arbeiterfuß-
balls auch in Thüringen.

KFA SÜDTHÜRINGEN

Auch wir sehnen uns nach Fußball
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Nach dem durch den Thüringer 
Fußball-Verband beschlossenen 
Abbruch des Punktspielbetriebs 
in allen Alters- und Spielklassen 
auf Landes- wie auch auf Kreis- 
ebene lud der KFA Mittelthüringen 
seine Vereine am Samstag, den 
24.04.2021, zu einem gemeinsa-
men Online-Vereinsdialog ein.
Über 60 Vereinsvertreter konnten 
vom KFA – Vorsitzenden Ralf Ha-
nemann vor den heimischen Bild-
schirmen begrüßt werden. Wich-
tiges Thema war hierbei unter 
anderem die Entscheidung zum 
Kreispokal in Verantwortung des 
KFA und die Wirksamkeit selbiger 
für alle Altersklassen. Weitere The-

men waren die Planungen für die 
kommende Saison, für die die Mel-
deunterlagen am Tag nach dem 
Vereinsdialog an die Vereine ge-
schickt wurden, die bis zum 31.05. 
bzw. 30.06. die Möglichkeit ha-
ben, ihre Erwachsenen- und Nach-
wuchsmannschaften für den Spiel-
betrieb der Saison 2021 / 2022 
zu melden. Auch die Hallenkreis-
meisterschaft (leider abgesagt) 
wurde thematisiert. Abschließend 
nutzten eine Vielzahl von Ver-
einsvertretern die Möglichkeit 
der Meinungsäußerung für eine 
jederzeit angenehme, aber doch 
kontroverse Diskussion. Nach gut 
75 Minuten ergriff Ralf Hanemann 

das Schlusswort und dankte allen 
Anwesenden für ihre Zeit.
Der KFA Mittelthüringen zieht 
auch aus diesem Vereinsdialog ein 
sehr positives Fazit. Es zeigte sich, 
wie wichtig es ist, den Kontakt zu 
den Vereinen zu suchen und zu 
halten. Von der Möglichkeit zum 
Austausch und zum Einbringen 
eigener Ideen profitieren Vereine 
und KFA gleichermaßen, davon 
will man auch in Zukunft weiter 
partizipieren.

KFA MITTELTHÜRINGEN

KFA-Vereinsdialog am 23.04. – eine Zusammenfassung

Einen souveränen  Sieg fuhr das 
Team „Kommando Hüftgold“ bei 
der Mai-Challenge der Westthü-
ringer Schiris ein. In ihm starteten 
Lars Engelmann  (FSV Rot Weiss Ta-
barz e.V.), Sebastian Kühm (SG Lei-
na e.V.) und Niklas Knackstädt (FSV 
Wacker 03 Gotha e.V.).

Insgesamt wurden von den neun 
Mannschaften 3.304 km gelaufen 
und 3.703 km geradelt. Unter ih-
nen war auch Christian Eckelt, der 
Vorsitzende des Kreis-Schiedsrich-
terausschusses (KSA) Westthü-
ringen. Als aktivste Teilnehmerin 
überzeugte Madeline Pietschmann 

(SG Bremen/Rhön e.V.). Aktivster 
Teilnehmer wurde Patrick Hof-
mann (FC An der Fahner Höhe e.V.) 

Im KSA Westthüringen hat man 
bereits eine neue Idee. Als nächs-
tes soll eine Regel-Challenge, in 
der die Unparteiischen ihre Regel-
fitness nachweisen müssen, in An-
griff genommen werden. Darüber 
informierte uns der „Moderator“ 
beider Herausforderungen, der für 
die SG Falken 1948 e.V pfeifende 
Schiri Leroy Schott.

KFA WESTTHÜRINGEN

Neun Westthüringer Schiedsrichterteams liefen und radelten im Mai über 7.000 
Kilometer

Christian Eckelt, Vorsitzender des 
Kreis-Schiedsrichterausschusses West-
thüringen in Aktion.
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Wenn man mit 77 Jahren in co-
ronafreien Zeiten noch regel-
mäßig auf den Fußballplätzen in 
Gera und Umgebung steht, um 
Fußballspiele nicht als Zuschauer, 
sondern als Schiedsrichter oder 
–Assistent zu begutachten, ver-
dient das allerhöchsten Respekt. 
Diesen verdient sich derzeit Bernd 
Behling von OTG 1902 Gera, der 
in diesem Frühjahr den Schnaps-
zahl-Geburtstag feierte. In über 
40 Jahren Schiedsrichtertätigkeit 
leitete der Funktionär, der im sel-
ben Zeitraum auch Übungsleiter 
bei den BSG`n Modedruck, Elekt-
ronik, Carl Zeiss und Metall, später 
OTG 1902, war, fast 1800 Partien. 

Zur Schiedsrichterei kam er nach 
seiner „Laufbahn“ als Spieler bei 
Dynamo und Einheit Gera sowie 
Dynamo Rudolstadt, da ihm der 
Bedarf an Schiedsrichtern zu Oh-
ren kam. Dieser Entscheidung 
folgt er bis heute. Immer an der 
Seite des Familienvaters stand 
Ehefrau Inge, mit der er 51 Jahre 
verheiratet ist, und die die Hobbys 
ihres Mannes, wozu auch Staffel-
leiter-Funktionen gehörten, stets 
unterstützte. Mit 77 ist Bernd 
Behling der zweitälteste aktive 
Schiedsrichter nach Karl-Heinz 
Biel, hat aber aufgrund einer im 
Vorjahr noch nicht ganz überstan-
denen Krankheit ein gesundheitli-

ches Handicap zu tragen, dass die 
Hochachtung vor dem Schieds-
richter-Oldie nur noch größer 
werden lässt. Wir hoffen ihn noch 
viele weitere Jahre mit jungen Kol-
legen auf dem Platz zu sehen.

KFA OSTTHÜRINGEN

Zweitältester Geraer Fußball-Schiedsrichter feierte Schnapszahl-Jubiläum

KFA ERFURT-SÖMMERDA

BORN Senf weiterhin Partner der KOL 

Die Born Senf & Feinkost 
GmbH hat das Sponsoring 
mit dem KFA Erfurt-Söm-
merda verlängert.
Auch in schwierigen Zei-
ten und der zweiten nicht 
vollständig gespielten Sai-
son bleibt der Sponsor 
dem KFA treu. So geht 
die höchste Spielklasse 
des Kreisfußballausschus-
ses im August wieder mit 
dem Namen Bornsenf 
Kreisoberliga an den Start 
und wird tatkräftig durch 
den Sponsor unterstützt. 

Bei alle KFA Veranstaltungen, wie 
z. B. Saisoneröffnung und Staffel-
tagungen wird der Sponsor mit 
entsprechenden Werbemaßnah-
men präsent sein. Des Weiteren 
wird es in den Publikationen des 
KFA (Ansetzungsheft, Homepage, 
offizielle Schreiben und Mailings) 
präsent sein.
Der KFA bedankt sich an dieser 
Stelle für das entgegengebrachte 
Vertrauen und hofft in der neuen 
Spielzeit auf zahlreiche spannende 
Spiele und vor allem Zuschauer in 
der Liga.

Steffen Reichenbächer
Tobias Stahl (Marketingmanager BORN Senf)  
Peter Wedemann, Staffelleiter KOL

Bernd Behling feierte seinen 77. Geburtstag. 
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REGELECKE
Handspiel – Neue Auslegung

Was hat sich konkret geändert? 
Die teilweise sehr ausführlichen 
Beschreibungen (Hand/Arm über 
Schulterhöhe, Ball selbst gespielt 
oder nur abgeprallt, Abstützhand 
usw.) wurden jetzt auf drei Punkte 
reduziert; erstens, die absichtliche 
Berührung des Balls mit der Hand 
und dem Arm (mit einer Bewegung 
zum Ball), zweitens die Berührung 
des Balles mit der Hand, wenn da-
bei der Körper vergrößert wird 
(allerdings nicht, wenn die Vergrö-
ßerung des Körpers durch eine 
Körperbewegung gerechtfertigt 
werden kann) und drittens, wenn 
unmittelbar nach einem Handspiel 
von dem „Handspielenden“ ein Tor 
erzielt wird.
Der Regeltext ist also jetzt deut-
lich übersichtlicher; allerdings ist 
jetzt der Ermessensspiel-raum der 
Schiedsrichter wieder deutlich hö-
her. Das bedeutet, dass es ganz 
wichtig sein wird, die Schiedsrichter 
so zu schulen, dass sie ihren Ermes-
sensspielraum auch weitestgehend 
einheitlich nutzen werden, damit 
analoge Situationen auch gleich be-
wertet werden. Sonst wer-den die 
Diskussionen weiterhin nicht abeb-
ben.
Jetzt wollen wir mal die drei Re-
gelabschnitte etwas näher unter-
suchen. Ich denke, das „nor-male“ 
absichtliche Handspiel, also wenn 
die Hand klar zum Ball geführt wird, 
brauchen wir nicht weiter zu be-
trachten. Hier hat sich nichts in der 
Auslegung geändert.
Spannender wird es bei der Vergrö-
ßerung des Körpers. Was versteht 
man unter: „wenn die Vergröße-
rung des Körpers durch eine Bewe-
gung gerechtfertigt werden kann?“
Der Schiedsrichter muss die Arm- 
oder Handhaltung in Bezug auf die 
Bewegung des Spielers in der jewei-
ligen Situation beurteilen. Dient die 

Arm- oder Handhaltung dazu, die 
Abwehrfläche zu vergrößern und 
den Ball aufzuhalten, sprechen wir 
von einer Strafbarkeit. Ist es jedoch 
eine Arm- oder Handhaltung, die im 
Zusammenhang mit einer normalen 
Körperbewegung, die nicht zur Ab-
wehr des Balles dient, in Verbindung 
steht, sprechen wir von einem nicht 
strafba-ren Kontakt mit der Hand.  
Sehr schön war das im Eröffnungs-
spiel der EM zu sehen. Hier gab es 
ein Handspiel eines türkischen Ver-
teidigers im Strafraum, bei dem ein-
deutig die Abwehrflä-che vergrö-
ßert war, was in der Vergangenheit 
zu einem Strafstoßpfiff geführt hät-
te. Jetzt hat aber der Schiedsrichter 
zu bewerten, ob diese Handhal-
tung im Zusammenhang mit einer 
normalen Körperbewegung steht. 
Da das hier der Fall war, wird dem 
Spieler also unterstellt, dass es in 
diesem Moment nicht seine Absicht 
war, den Ball aufzuhalten – also 
liegt kein strafbares Handspiel vor. 
Ich denke, dass diese Auslegung 
doch wieder viel eher dem Sinn und 
Geist des Fußballs entspricht.
Kommen wir zum dritten Fall. Die 
Intention des IFAB bei der Einfüh-
rung der Regelung, dass bei einem 
Angreifer auch unabsichtliches 
Handspiel zu bestrafen ist, war, 
dass es nicht im Sinne des Fußballs 
sein kann, wenn Tore mit der Hand 
erzielt werden, egal ob mit oder 
ohne Absicht. Allerdings hat sich 
herausgestellt, dass es in der Praxis 
schwierig war, einzuschät-zen, wie 
lange vor der Torerzielung ein sol-
ches Handspiel geahndet werden 
sollte.
Deshalb gab es auch hier eine Prä-
zisierung. Wurde bisher auch noch 
das Handspiel bestraft, wenn es 
vom Vorlagengeber kam oder wenn 
sich auch nur eine Torchance ergab, 
ist es jetzt nur zu pfeifen, wenn es 
vom Torschützen unmittelbar vor 
der Torerzielung erfolgt. Was heißt 

jetzt unmittelbar? Der Schütze soll-
te also in direkter Folge zu dem 
Handspiel das Tor erzielen; wenn 
er nach dem Handspiel noch einen 
anderen Spieler ausspielt oder noch 
über mehrere Meter läuft und dann 
den Ball auf das Tor schießt, liegt 
keine Unmittelbarkeit mehr vor. 

Auch hier gab es ja bei der EM ein 
Beispiel und wieder war Italien be-
troffen. Im Spiel gegen die Schweiz 
bekam ein italienischer Spieler bei 
einem Kopfballduell den Ball an die 
Hand und schoss den Ball unmittel-
bar darauf ins Tor. Obwohl hier kei-
nerlei Absicht des Spielers vorlag, 
wurde das Tor also vollkommen zu 
Recht aberkannt.
Auch hier denke ich, dass diese Aus-
legung wieder deutlich nachvoll-
ziehbarer für den Fußball-fan ist 
und auch eher dem Sinn des Fuß-
balls entspricht. Allerdings wird es 
auch hier wieder Grenzfälle geben, 
bei denen die Diskussionen um die 
Sinnhaftigkeit der Regel wieder 
auf-flammen. Nehmen wir nur den 
Fall der Italiener. Wenn hier der mit 
der Hand gespielte Ball nach unten 
fällt und nicht der „Handspieler“, 
sondern sein danebenstehender 
Mitspieler den Ball ins Tor schießt, 
ist dieses dann regulär erzielt. Ist 
das dann gerecht? 
Aber hier sehen wir wieder: jede 
Regeländerung hat ihre Grenzen! 
Und alle Fälle kann man nicht so re-
gulieren, dass sie jeder als gerecht 
empfindet.

Foto: TFV
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SCHIEDSRICHTERGEWINNING
Dass Fußballvereine längst nicht nur 
Spieler*innen, sondern auch Schieds-
richter*innen ausbilden möchten und 
müssen, ist bekannt. Dass Zweiteres 
die Klubs häufig vor große Herausfor-
derungen stellt, jedoch ebenso. Die 
WSG Zella-Mehlis aus Thüringen zeigt 
eindrucksvoll, wie sich Unparteiische 
auf kreative Weise gewinnen lassen.

Denn auch der kleine Klub aus  
dem Kreis Schmalkalden-Mei-
ningen muss natürlich stets sein 
Schiedsrichter*innen-Soll erfüllen, 
hat damit aber zuletzt überhaupt 
keine Probleme mehr. Der Grund: 
Der Verein startete vor ein paar 
Jahren eine Kooperation mit einem 
Kinderheim im Ort. Initiator der 
Idee war Thomas Bischof, selbst 
Schiedsrichter, vor allem aber ehe-
maliger Zivildienstler in der Einrich-
tung für Heranwachsende. 
„Mir liegt dieses Kinderheim sehr 
am Herzen und dann habe ich mich 
früh gefragt, wie man es in das 
Vereinsleben integrieren könnte. 
Schnell kam mir die Idee, dort viel-
leicht mal Werbung für die Schieds-
richterei zu machen“, so Bischof. 
Nach ein bisschen Überredungs-
arbeit bei den Erzieher*innen der 
Einrichtung wurde der Plan sofort 
in die Tat umgesetzt und die ersten 
Gespräche nahmen ihren Lauf. 

Eltern als Teil des Problems 
„Die Schiedsrichterei ist für alle Be-
teiligten von großem Vorteil. Natür-
lich für den Verein, aber noch viel 
mehr für die Kinder und Jugendli-
chen“, erklärt der Organisator, der 
zugleich auch noch Chef des Qua-
lifizierungs- und Öffentlichkeits-
ausschusses des Kreis-Fußballaus-
schusses Rhön-Rennsteig ist. „Es 
ist für die persönliche Entwicklung 
extrem wichtig, mal rauszukom-
men und etwas anderes zu erleben. 
Außerdem lernen die Kinder das 
Verhalten mit anderen Menschen 

kennen, lernen was es heißt, selbst-
bewusst zu sein.“ Von den kleinen, 
aber für Heranwachsende nicht un-
erheblichen, Aufwandsentschädi-
gungen ganz zu schweigen. 
Dennoch weiß auch Bischof, dass 
als Schiedsrichter*in nicht längst 
immer alles rosarot ist: „Wir hatten 
schon mal einen Jugendlichen aus 
dem Kinderheim dabei, der erst 
zwölf Jahre alt war. Das war dann 
doch etwas zu jung. Und auch bei Äl-
teren ist es leider so, dass es immer 
wieder Trainer oder Eltern gibt, die 
die Jugendlichen dann beleidigen 
oder diskriminieren, nur weil sie 
eben noch nicht ganz erwachsen 
sind.“ Deshalb muss im Prinzip auch 
jede*r Schiedsrichter-Anwärter*in 
eine Art Mentor*in haben, die ihr 
oder ihm dann in solchen Fällen zur 
Seite steht und unterstützt. 

Mundpropaganda funktioniert 
„Das ist vielleicht auch die Gren-
ze unseres Best Practices und der 
Grund, wieso es etwas schwerer 
von Anderen abgeguckt werden 
kann. Bei der WSG ist es sehr eng 
mit meiner Person verknüpft. Ich 
werbe in dem Kinderheim und helfe 
den Schiedsrichtern auf dem Platz. 

Es ist ganz wichtig, dass es nach 
jedem Spiel ein kleines Feedback 
gibt und dann zusammen bespro-
chen wird, was noch hätte verbes-
sert werden können“, sagt Bischof. 
Es sei aber nicht nur die Aufga-
be der Mentor*innen, die jungen 
Schiedsrichter*innen zu schützen: 
„Da geht es auch um die Trainer. 
Sie müssen genauso dafür sorgen, 
dass es Ruhe am Platz gibt. Ich sage 
immer: Wenn ihr einen Champions 
League-Schiedsrichter haben wollt, 
dann spielt und verhaltet euch auch 
so.“ 
Zumindest in Zella-Mehlis scheint 
das ganz gut zu klappen. Fünf junge 
Schiedsrichter*innen konnte Tho-
mas Bischof schon vom Kinderheim 
für den Verein werben - und das ist 
nicht alles. „Irgendwann läuft es 
auch von allein“, sagt er. „Das läuft 
dann über Mundpropaganda und 
über Freunde oder Geschwister. 
Wir werden auch in Zukunft immer 
wieder ganz viele neue Schiedsrich-
ter bei uns haben.“ 

Quelle: fussball.de

Schiedsrichterwerbung im Kinderheim: „Die Schiedsrichterei ist für alle Beteiligten 
von großem Vorteil. Natürlich für den Verein, aber noch viel mehr für die Kinder und 
Jugendlichen.“
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SPORT UND VERSICHERUNG

KUNSTRASENVERSICHERUNG - FÜR SPORTANLAGEN MIT KUNSTRASENBELAG

Immer mehr Sportvereine investieren beim Bau der 
Sportstätte in Kunstrasen.

Die Investitionen für Kunstrasen sind hoch, doch die 
Vorteile gegenüber einem Naturrasen liegen auf der 
Hand: bessere Nutzungs- und Auslastungsmöglichkei-
ten, geringere Pflegekosten, einfachere Wartung und 
der ästhetische Wert.

Einige weitere Vorteile von Kunstrasen sind:

• nie mehr sprengen
• nie mehr mähen
• nie mehr düngen oder nachsähen
• immer ein grüner Rasen 
• etc.

Aber was passiert, wenn z.B. unvorhersehbare Schäden eintreten. 

• Ungeplante Ausgaben eines Hochwassers. Innerhalb von wenigen Stunden verwandelten sich Bäche in 
reißende Flüsse, die Kanalisation kann das Wasser nicht aufnehmen.

• Ein Sturm kann erhebliche Schäden verursachen. Bäume können umstürzen und an Zaunanlagen, Kunstra-
sen und Gebäuden große Schäden verursachen.

• Spuren von Vandalismus müssen auf dem Sportplatz beseitigt werden, nachdem Unbekannte dort gegrillt 
und gefeiert hatten.

Gut, wenn dann im Fall eines Scha-
dens genügend Mittel zur Verfü-
gung stehen, um den Spielbetrieb 
schnell wieder aufnehmen zu kön-
nen. Sichern Sie Ihren Kunstrasen 
ab – zum Beispiel gegen die finan-
ziellen Folgen von Vandalismus 
oder Schäden durch Überschwem-
mung.
Das kann abgesichert werden:
Sportanlagen mit Kunstrasenbe-
lag, Versichert sind dann die der 
Sportanlage zugehörenden Be-
standteile der Kunstrasenfläche, 
bestehend aus dem Kunstrasenbe-
lag mit Verfüllung und Randeinfas-
sung, Beregnungsanlage, Rasen-
heizung sowie der mehrschichtige 
Unterbau, bestehend aus elasti-
scher Tragschicht, ungebundener 

Tragschicht (Lava, Schotter, Kies)
und Drainage.
Nebenplätze, Laufbahnen aus Tar-
tan, Umfriedungen, Umzäunungen 
Flutlichtanlagen, Ballfanganlagen, 
Tribünen, etc. können ebenfalls 
mitversichert werden.
Diese Risiken sind dann versichert:
Mut- und böswillige Beschädi-
gung, Feuer, Sturm und Hagel, Lei-
tungswasser, Überschwemmung, 
Rückstau, Starkregen, Erdsen-
kung, Erdrutsch, Schneedruck.
Als eine sinnvolle Erweiterung 
können Einnahmeausfälle mitver-
sichert werden. Das sind zum Bei-
spiel entgangene Entgelte für die 
Nutzung der Kunstrasenflächen 
sowie von Flutlicht und Duschka-
binen. 

Auch die Übernahme von Auf-
räumungs- und Abbruchkosten, 
Feuerlöschkosten, Dekontamina-
tions- und Entsorgungskosten für 
Erdreich, Sachverständigenkosten 
kann versichert werden.
Sollte es neben dem Kunstrasen-
platz auf Ihrer Anlage auch Na-
turrasenplätze geben, dann kön-
nen Sie diese ebenfalls absichern. 
Der Schutz entspricht dem der 
Kunstrasenplätze.
Bitte bedenken Sie auch mögli-
cherweise Arbeits- und Platzpfle-
gemaschinen zu versichern! Falls 
Sie zur Platzpflege hochwertige 
Aufsitz- und Schiebemaschinen so-
wie Anbaugeräte einsetzen, emp-
fehlen wir Ihnen diese ebenfalls 
abzusichern.

Bei Fragen bzw. weitere Informationenn wenden Sie sich bitte an das Servicebüro Sportversicherung des LSB 
Thüringen e.V.

Ansprechpartner 
Robbi Braun
Telefon: 0361 - 666 20 11 | Mobil: 0151 20350566 | E-Mail: r.braun@buechnerbarella.de



Fußballtor, Netz, Griffe, Räder und integrierte  
Gewichte - alles inklusive!

Profitieren Sie von einem attraktiven All-Inclusive An-
gebot, bei dem Sie sich weder um Fracht noch Aufbau 
kümmern müssen:

• Vollverschweißte Jugend- und Trainingstore aus hoch-
wertigen Aluprofilen

• Vorderrahmen aus Ovalprofil (120 x 100 mm), Boden-
rahmen aus Rechteckprofil

• Netzbügel aus Rundrohr (60 x 3 mm)
• Ecken durch innenliegende Eckverbinder verstärkt
• integrierte Sicherheitsnetzhaken
• Beidseitig angeschweißte breite Tragegriffe
• Vorrichtung für Verankerungen vorhanden
• Aufrechte Torpfosten von unten durch Schutzdeckel 

verschlossen
• Tore wahlweise inklusive oder ohne Gewichte erhältlich

 

Trainingstor, Tiefe 2,0 m, 100 kg Gegengewicht integriert  
1.799 € / Stück statt 1.999 €  Art.Nr.: G6SAM1R3

Jugendtor, Tiefe 1,5 m, 125 kg Gegengewicht integriert 
1.259 € / Stück statt 1.459 €  Art.Nr.: G7SAM1R2

Angebotspreise inkl. MWSt.

Sie interessieren sich für eines der Tore? Die Themen Sportplatz-
bau oder Sportplatzerhaltung sind in Ihrem Verein derzeit aktu-
ell? Ihr Verein benötigt eine Sicherheitsinspektion? Oder Sie wün-
schen weitere Informationen? Dann wenden Sie sich direkt an den 
Thüringer Sport-Service, Ihren kompetenten Ansprechpartner rund 
um die Themen Sportplatzausstattung und -erhaltung.

THÜRINGER Sportstätten
Ausstattungs- und Service GmbH

36433 Bad Salzungen
Tel. +49 (0) 3695 - 628 195
info@thueringer-sportservice.de
www.thueringer-sportservice.de

AKTIONSPREISE 
für Fußballvereine

Die AKTION ist gültig für 
Bestellungen bis zum 30. September 2021

Tore OHNE Gewichte, inkl. 2 einfachen 
Spiralankern, Räder, Netz, Griffe und Versand! 

• Trainingstor, Tiefe 1,5 m 
1.599 € / Stück statt 1.749 € Art.Nr.: F6SAM1R2

• Trainingstor, Tiefe 2,0 m 
1.599 € / Stück statt 1.749 € Art.Nr.: F6SAM1R3

• Jugendtor, Tiefe 1,5 m 
949 € / Stück statt 1.199 € Art.Nr.: F7SAM1R2

• Jugendtor, Tiefe 2,0 m 

949 € / Stück statt 1.149 € Art.Nr.: F7SAM1R3

Angebotspreise inkl. MWSt. für Vereine die bewegliche 
Gewichte vor Ort haben.

Klappbares Mini-Fußballtor

Diverse Größen. Torrahmen aus Rundprofil in Aluminium blank. 
Netzbügel einklappbar. Auf- und Abbau in weniger als einer 
Minute, Lieferung inkl. Netz. Eingeklappt besonders praktische 
Transportmaße! - leicht und vielseitig!

• Größe 120 x 80 cm 199 € (inkl. Netz) statt 239 € 
  Art.-Nr.: 06SAM332
• Größe 155 x 100 cm 219 € (inkl. Netz) statt 249 € 
  Art.-Nr.: 06SAM333
• Größe 180 x 120 cm 299 € (inkl. Netz) statt 339 € 
  Art.-Nr.: 06SAM338

Gehen Sie auf Nummer sicher!

KIPPSICHERE TORE NACH DIN EN 748



Green Technology - powered by Polytan

Mehr über Green Technology erfahren:

https://gt.polytan.de

Kontaktieren Sie uns: pierre.koehler@polytan.com n +49 (0) 176 / 12 00 01 81

Pro neu installiertem Green Technology Kunstrasen widmen wir 

11 Bäume unseren Kunden als Dankeschön für ihr Vertrauen. Ein 

Baum pro Spieler auf unseren neuen nachhaltigen Sportanlagen. 

So bringt jeder Einzelne seinen Beitrag zu unserem gemeinsamen 

Ziel: Den Sport, ohne Einbußen bei Qualität und Nutzbarkeit, noch 

nachhaltiger zu machen.

  

Weitere Informationen unter: 

gt.polytan.de/polytan-wald

YOU PLAY.  
WE PLANT.
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